
Ix. Allgemeiner Mecklenburgischer Aerzteverein.
Jahresversarnmlung am 1. Juni 1883 zu Güstrow.

(Originalbericht.)
Dem Vereine gehören von 232 Aerzten in beiden Grossherzog-

thümern Mecklenburg 174 , also 75 Proc. an , wovon die Be-
zirksvereine Westmecklenburg 37, Rostock 31 , Giistrow 25 , Südost-
mecklenburg 30 , zusammen 123 enthalten, während die übrigen 51
Mitglieder keinem Vereine angehören. Der Verein erhebt 5 Mark Jah-
resbeitrag, wovon auch die Beiträge zum Aerztevereinsbunde einschliess-
lich der freien Zusendung des Aerztlichen Vereinsblattes und des etwa
zehn bis zwölfwal jährlich ausgegebenen Correspondenzblattes des Allg.
Meckl. Aerztevereins bestritten werden. Ausserdem ist jedes Mitglied,
mit Ausnahme der Assistenzärzte beim Militär und bei öffentlichen Kran-
ken?istaIten, eo ipso Mitglied des Mecklb. Hülfsvereins für Medicinal-
personen mit einem Jahresbeitrage von 10 Mark. In den beiden vorigen
Verwaltungsjahren war ein solcher Ueberschuss erzielt, dass dem llülfs-
verein jedesmal 200 Mark als Geschenk überwiesen werden konnten. In
diesem Jahre haben Ausschuss- und Commissionssitzungen nebst Druck-
sachen so viel verzehrt, dass nur ein Kassenbestand von 249,20 Mark
übrig geblieben ist und auf ein Geschenk au den Hülfsverein verzichtet
werden musste. Dagegen sind letzterem an Prämien und Bonificationen
der Gothaer Lebensversicherungsbank für versicherte Mitglieder circa
197 Mark erwachsen. - Der Verein besitzt eine Standesordnung und
einen gemeinschaftlichen Ehrenrath zur Ueberwachung stand esmässigen
und collegialischen Verhaltens , und zur Schlichtung von Differenzen
unter den Mitgliedern , dessen Wirksamkeit auch in diesem Jahre sehr
zufriedenstellend gewesen ist.

Zwecks Erstrebung einer Mecklenb urgischen Aerzteordnung
war vor zwei Jahren eine Commission zur Entwerfung einer solchen
eingesetzt und hatte im März d. J. ihren Entwurf veröffentlicht, worauf
derselbe in den Bezirksvereinen berathen ist und mit den Amendements
derselben der Jahresversaiiimlung zur Beschlussfassung vorgelegt wurde.
Der Entwurf behandelt in vier Abschnitten die Zulassung als Arzt,
die Rechte und Pflichten der Aerzte, (nach den bestehenden Gesetzen
und den Forderungen des Entwurfes einer Deutschen Aerzteordnung,
gemäss den Beschlüssen des X. Deutschen Aerztetages) die Aerztekam-
mer, die Bezirksvereine und den Ehrenrath. - Die Berathung drehte
sich hauptsächlich darum, ob nicht unter 1 und 2 bIos die bestehen-
den gesetzlichen Vorschriften aufzuführen seien, während die weiterge-
henden Forderungen in eine begleitende Denkschrift gehörten, was mit
geringen Aenderungen im Sinne der Commission entschieden wurde, und
zweitens darum, ob die Aerztekammer aus Wahlen der Bezirksvereine
hervorgehen solle, oder ob allen Mitgliedern des Ailgem. Meek!. Aerzte-
vereins das Wahlrecht zu gewähren sei. Auch hier entschied die Ver-
sammlung gemäss der Vorlage, dass nur die Bezirksvereine Wahlrechte
haben sollten, um hierdurch zum Eintritt in die Bezirksvereine, bez.
zur Bildung von solchen anzuregen. Die Constituirung der Aerztekam-
mer un(i ihre Aufgaben sind ganz in Uebereinstimmung mit den bezüg-
lichen bayerischen Aerztekanimern getroffen, so (lass die beiden Gross-
herzogthümer eine gemeinsebafthiche Aerztekammer erhalten sollen, welche
dann etwa der Aerztekammer eines bayerischen Kreises entsprechen
würde. Die Schwierigkeit tier Verhandlung mit bez. cher Unterstellung
unter zwei Landesregiernngen hält man nicht für unüberwindlich, wie
ja unsere beiden Grossherzogthüiner eine gemeinscbaftliche Ständever-
sammlung und andere gemeinsame politische Einrichtungen besitzen,
während es nicht für thunlich gehalten wird, aus den 34 Aerzten des
Grossherzogthums Mecklenb.-Strehitz eine eigene Aerztekammer hervor-
gehen zu lassen. - Der Entwurf mit den beschlossenen Veränderungen
wurde der Commission zur Schlussredaction überwiesen und soll durch
den Ausschuss mit einer begleitenden Denkschrift den beiden Landes-
regierungen in Schwerin und Neustrehitz überreicht werden.

Zur Bekämpfung des Geheimmittelschwindels ist in der vor-
jährigen Vereinsversamnilung eine Vereinbarung mit dem Deutschen Apo-
thekerverein Bezirk Mecklenburg abgeschlossen und eine gemeinschaft-
liche Commission von vier Mitgliedern eingesetzt, deren Bericht im Druck
vorliegt. Die Vereinbarung wurzelt in dein Satze: die Aerzte haben
zu curiren, die Apotheker haben (lie Arzeneien anzufertigen." Demge-
mäss haben die Aerzte, was auch die MekI. Mechicinalordnung erheischt,
keine Arzeneien zu dispensiren und weder ihren Patienten Geheimmittel
anzuempfehlen, noch den Bezug aus Drogenhandlungen zu begünstigen,
weil sie in diesen F!len eine Garantie für die Güte der Arzeneien über-
nehmen, die sie nicht leisten können und gesetzlich nicht leisten dür-
fen. Andererseits sollen (lie Apotheker keinerlei Ankündigungen von
Geheimmitteln, so wie auch keine marktschreierischen oder mit Angabe

des lleilzweckes versehene Anzeigen mit ihrem Namen oder ihrer Firma
decken , " weil sie hierdurch entweder selbst curireis, oder eine ihnen
nicht zustehende Garantie für die Wirksamkeit der angekündigten Mittel
übernehmen würden, da sie doch nicht einmal für ihre Zusammensetzung
bürgen können.

Die Commission , bestehend aus den Herren Dr. D o rn h I üth -
Rostock , Vors., Ober Med. Rath Dr. Peters - Neustrelitz, Apotheker
Dr. Brunnengraeb er-Rostock und Hofapotheker Zander-Neustrehitz,
ging zunächst gegen die Reelanianzeigen Brandt'schen Pillen vor, in
welchem Mecklenburgische Apotheker als Verkaufsstehlen genannt wur-
den. Die Apotheker, selbst diejenigen, welche dem Apotheker-
y er ein ni ch t a n g eh ö ren , zogen sofort ihre Bewilligung zu den Anzei-
gen zurück oder erklärten, dass diese ohne oder gegen ihre Bewilligung
erlassen wären. Der Versuch, diese gefälschten Annoncen vor das Straf
gericht zu bringen, scheiterte an der Anschauung des Ober-Staatsan-
walls; dagegen wurden die betreffenden Zeitungen zu Widerrufongen
der Anzeigen veranlasst, worauf denn solche alsbald aus den Mecklen-
burgischen Blättern verschwanden.

Wegen einzelner Geheimmittel, z. B. Homeriana, Elnain's Gicht-
balsam u. A. ni. wurden von der Commission Nachforschungen ange-
stellt, und deren Ergebnisse durch Veröffentlichungen in der ,,Bostocker
Zeitung , " dem gelesensten Blatte des Landes aus der sie auch in an-
dere Blättern übergegangen sein mögen, dem Publicum bekannt gemacht,
worauf dieselben alsbald vom Schauplatz verschwanden. In einzelnen
Fällen wurde das Einschreiten der Polizeibehörden gegen Kaufleute,
welche Geheimmittel anzeigten, mit Erfolg angerufen, in anderen Fällen
ohne Erfolg. Diese Erfahrungen und die Thatsache, dass Geheimmittel
als ,,zu haben in allen" oder in cien besten" u. dgl. Apotheken fort-
dauernd angezeigt wurden, veranlasste die Commission mit Zustimmung
der beiderseitigen Vereinsvorstände zu einer Eingabe an die beiden Lan-
desregirungen, in welcher unter Darlegung der thatsächlichen Verhält-
nisse und des Wesens des Geheiniinittelschwindels, mit Einreichung der
bekannten Karlsruher Pubhicationen , gebeten wurde, die Befolgung der
gesetzlichen Vorschriften dem Publicum und den Behörden einzuschärfen,
audi, da ein durchschlagender Erfolg gegen das Geheimmitteiwesen nur
in Aussicht stände, wenn überall in Deutschland nach denselben Grund-
sätzen gegen dasselbe verfahren würde, die Regelung dieser Angelegen-
heit von Beichswegen auf genügende Weise in Anregung zu bringen
und kräftig zu fördern.

Betreffs der letzteren Bitte ist der Commission ein auf Anfrage er-
gangenes und bereits bekannt gewordenes Antwortschreiben cies Reichs-
kanzlers rnitgetlieil t , ,, dass der Ei-lass rechsgesetzhicher Bestimmungen
gegen den handel mit Geheimmittein zur Zeit nicht beabsichtigt wird".
Ueher die Verhältnisse in Mecklenburg list das Grossh. Ministerium der
Justiz-Abtheilung für Medicinalangelegenheiten in Schwerin ein Gutach-
ten des Oberstaatsanwaits eingeholt, welches der Commission in Abschrift
mitgetheilt st. Nach demselben haben in Mecklenburg folgende Bestim-
mungen gesetzliche Gültigkeit: 1) Dem sonst freien Verkauf von
Arzneimitteln etc. sind nur entzogen Stoffe der Art, resp. der Form,
wie solche in den Anlagen A und B der Kaiser!. Verordnung vom

4. Januar 1875 und in der Kaiser!. Verordnung vom 3. Januar 1883
aufgeführt sind. Diese Stoffe dürfen nur in den Apotheken verabfolgt
werden. - 2) Den Apothekern ist aber auch nicht schlechthin der freie
Handverkauf dieser Stoffe gestattet, sondern nur soweit, als sie darin
nicht durch chie Vorschriften Cap. IX § 3 (Strelitz § 34) der Medicinal-
ordnung und der Verordnung vom 26. Mai 1879 beschränkt sind, se.
durch das Erforderniss derfatlsiger ärtzlicher Ordination. - 3) Das
Verbot aller äusseren und inneren Curen durch Cap. IX, §. 5 (Strelitz
§. 35) der Medicival-Ordnung besteht auch jetzt noch für Apotheker. -
4) Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestinimungen des §. 367
sub. 3 u. 5 des Strafgesetzbuchs. - 5) Insoweit das Feilhalten von
Arzeneimitteln nicht gestattet ist, darf nach der Mecklenb.-Schwerinschen
Verordnung vom 12. December 1855 (für Strelitz existirt eine gleiche
nicht) a. Niemand dieselbeti durch Zeitungen oder sonstige Anzeigen feil-
bieten, und dürfen b. (lie Herausgeber und Verleger von Zeitungen in
Mecklenb.-Schwerin keine derartigen Anzeigen a u s w ä r ti g er Fabrikan-
ten und Verkäufer in die Blätter aufnehmen bei Vermeidung einer Strafe
bis zu 150 Mark oder 6 Wochen Haft. - 6) Die Taxbestimmungen für
Apotheker haben Geltung."

Der Oberstaatsanwalt sieht in diesen gesetzlichen Bestimmungen
einen ziemlich weitgehenden Schutz gegen den Geheimmittelschwindel,
wenn sie gehörig angewendet werden, und zweifelt nicht, dass
die Polizeihehörden und Slaatsanwälte ihre Schuldigkeit thun werden,
wenn die Kreispliysici (lie entsprechenden Anzeigen machen. Er hält es
für wünschensverth, dass den Kreisphysicis nach dieser Richtung hin
eine besondere Aufnierksainkeit und Anzeigen zur Pflicht gemacht werden.

Das Grossh. Ministerium der Justiz-Abtheihung für Medicinal-Auge-
legenheiten in Schwerin erklärt, dass es mit diesen Ausführungen ein-
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verstanden ist und dementsprechend die Ereisphysiker mit Anweisungen
versehen, zu weiteren Massregeln jedoch keinen Anlass genommen hat.
- Von der Strelitzer Landesregierung ist bisher noch keine Antwort
ergangen.

Der Bericht der Geheimmittel-Coinmission schliesst damit, (lass fast
jede Geheimmittelreclame aus den Mecklenburgischen Zeitungen ver-
schwunden ist, empfiehlt aber fortgesetzte Aufmerksamkeit, da der grosse
Gewinn der Geheimmittelfabrikanten sie immer wieder zu dem Streben
veranlassen werde, ihre Waare an den Markt zu bringen, und bittet die
Aerzte dringend um Mittheilung von Fällen schädlicher Wirkung oder
Unwirksamkeit angewendeter Geheimmittel, für deren Bekanntmachung
und event. Verfo)gung sie auf geeignete Weise sorgen werde. Betreffs
ärztlicher Zeugnisse, namentlich bezüglich der bekannten Professoren-
Zeugnisse für die Schweizerpillen empfiehli sie dem Deutschen Aerzte-
tag, gemäss seinem Beschlusse von 1881 energisch vorzugehen. Ein
deshalb vorbereiteter Antrag an die Versammlung des Allg. Mecklenb.
Aerzteverein konnte wegen Zeitmangel leider nicht mehr zur Berathung
kommen.

Wegen Begünstigung von Drogenhandlungen durch Aerzte
hat die Commission nur in einem Falle Gelegenheit zu einer Mahnung
gehabt, obwohl dergl. öfter vorkommen sollen, die aher nicht in solcher
Weise zur Anzeige gekommen sind, dass sich daraufhin vorgehen liess.
Sie bittet aber dringend, auch in dieser Beziehung der getroffenen Ver-
einbarung eingedenk zu sein, um so mehr, als die Apotheker sich rasch
und willig den Grundsätzen derselben gefügt haben.

Die Versammlung trat einstimmig dem Antrage des Ausschusses
bei: unter dankbarer Anerkennung der erfolgreichen Thätigkeit der Com-
mission, die Vereinbarung mit dem Apothekerverein auf unbestimmte
Zeit zu verlängern und die Mitglieder derselben wiederzuwählen.

Zum Ausschuss des Allgem. Meckleub. Aerztevereins für das nächste
Jahr wurden erwählt: Dr. Doehn-Schwerin, Prof. Madelung-Rostock,
Ober Med.-Rath Dr. Peters- Neustrelitz, Dr. Scheel-Rostock, Med.-Bath
Dr. Vo gel-Güstrow. Zum Delegierten für den diesjährigen Deutschen
Aerztetag wurde durch Acclamation Med.-Raih. Dr. Lesenberg-Rostock
wieder ernannt. -

Die Versammlung schloss nach fünfstündiger Berathung, die für
wissenschaftliche Vorträge leider keine Zeit übrig liess. - Ein Festmahl
vereinigte die Collègen, his sie abreisen mussten. D.
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